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Gi« «Siesestag dev Aevubtts
Als Fest des ganzen Bundes waren die Hamburger Tage 

ursprünglich gedacht, aber die Bftndesleitung war bei der 
Wahl dieses Festortes überzeugt, daß aus den südlichen 
Gauen die Beteiligung gering sein würde. So glänzend sich 
auch der Opfermut der Kameraden bei allen Gelegenheiten 
bewahrt hatte, eins Reise aus dem südlichen Sachsen oder, 
Thüringen, oder gar aus Bayern, Württemberg und Baden 
nach Hamburg werden sie kaum ausführen können. So 
kalkulierte der Bundesvorstand. Die wirtschaftlichen Ver
hältnisse waren schlecht und wurden jede Woche schlimmer. 
Deshalb kam man überein, nurfünfGaue — die nörd
lich gelegenen — einzuladen. Die übrigen Gaue sollten sich 
damit begnügen, Delegationen zu schicken.

Angesichts dieser Umstände rechnete man damit, daß dis 
Teilnehmerzahl des Magdeburger Bundestages in Hamburg 
nicht erreicht würde. Aber all diese nüchternen und ver- 

, ständigen Erwägungen, alle Berechnungen wurden um
gestoßen, über den Haufen geworfen; es kam ganz 
anders. - Der Magdeburger Tag wurde übertroffen, es 
kamen nicht nur die Nordgaue, die Sachsen, die Thüringer 
rückten in großer Zahl heran, die Bayern, Badener, Rhein
länder marschierten auf. Bei dem Appell am Sonntag nach
mittag auf dem Lübeckertorföld in Hambung waren — nach 
vorsichtigen Berechnungen — hundertdreißigtausend 
Kameraden angetreten. Berliner. und Hamburger Zei
tungen schreiben sogar von zweihunderttausend!

Trotz Erwerbslosigkeit, trotz wirtschaftlicher Not! Hier 
wurde ein Zeichen gegeben für die Kraft des republikanischen 
Gedankens, für die Begeisterung und den Opfermut der 
Reichsbannerkameraden, wie es stärker und erhebender nicht 
denkbar ist. Und eine Mahnung war es für die Feinde der 
Republik! .

Reichstagspräsident Löbs hat es angesichts der hundert
dreißigtausend Republikaner, angesichts der viertausend 
schwarzrotgoldenen Fahnen, die über den Männern loderten 
gleich einem Meere von Flammen, ausgesprochen: Für uns 
ein neuer Ansporn zur Pflichterfüllung, den Gegnern eine 
Mahnung! Wehe ihnen, wenn dieser Wald aufbricht im 
Gewittersturm der Empörung, wenn sich seine Gewalt gegen 
sie erhebt.

Es liegt etwas Elementares in der republikanischen Be
wegung, die jetzt durch Deutschland geht und im Reichs
banner eine sichtbare Form angenommen hat. Sonst wäre 
der starke Widerhall nicht zu erklären, den jeder AÜfruf des 
Reichsbanners auslöst, nicht nur in seinen Kameradschaften, 
sondern in den Westesten Kreisen des Volkes. Diele Wochen 
vor den Hamburger Tagen hat man im ganzen Lande ge
rüstet, hat Mittel ausfindig gemacht, um die Reise zu er
möglichen. Erwerbslose sind zu Fuß nqch Hamburg gs- 

' wandert. Aus Bayern und aus Oesterreich kamen die wan
dernden Kameraden. Was hat sie getrieben, 800, 600 und 
700 Kilometer zu wandern, in Sturm, Regen und Winter
kälte? Das war nicht die Lust an einem Feste, da waren 
andre Stimmungen und Triebkräfte: es war ein Marschieren 
um ein Land, eine Idee; die Idee eines erwachten Volkes.

Als die Eisenbahnzüge unsre Hamburgfahrer wieder 
heimbrachten, wurden aus der Heimkehr Triumphzüge. In 
Len Heimatstädten eiste die republikanische Bevölkerung an 
die Bahnhöfe und begrüßte die Heimkehrenden, zog mit ihnen 
durch die Straßen und feierte die Republik. So wurden die 
Tage von Hamburg nicht nur in der Stadt an der Nieder
elbe, sondern im ganzen Lande gefeiert. Das 
deutsche Volk in seinen wertvollsten Tellen hat den Bundes
tag des Reichsbanners im ganzen Lande gefei e r t. 
Der Bundestag war darum viel mehr als das Fest einer 
Organisation, die zwar mächtig gewachsen ist, aber doch ihre 
gegebenen Grenzen hat, es war ein Tag der deutschen 
Republik. Er kann alsSiegestag verzeichnet werdens

Er galt der Republik, doch nicht nur der Republik als 
einer politischen Form. Sie soll einen bestimmten Inhalt be
kommen. Zum Reichsbanner gehören die Erwerbstätigen, 
gehören zum weitaus überwiegenden Telle Männer, die um 
ihr Stück Brot hart arbeiten müssen. Die Republik, die vom 
Reichsbanner verteidigt wird, muß daher eine Staatsgemein
schaft der sozialen Hilfe sein. Es war deshalb zu begrüßen, 
daß der preußische Wohlfahrtsminister Hirtsiefer vor 
den Hundertdreißigtausend auf das soziale Wirken der 
Republik und ihre sozialen Verpflichtungen hinwies.

Das Reichsbanner will nicht nur große Treffen per- 
anstalten und in gewaltigen Umzügen demonstrieren, die 
.Masten, die es zu versammeln vermag, sollen Träger der 

politischen und sozialen Ideen sein, die unsre Zeit bewegen. 
In Hamburg wurden daher von Führern der deutschen 
Republik die mannigfaltigsten Probleme der Gegenwart be
sprochen. In all ihrer Vielseitigkeit gaben die Ansprachen 
ein geschlossenes Bild des" großen Wollens, das die Massen 
des Reichsbanners bewegt. Die einheitliche Republik des 
deutschen Volkes schaffen, die Grenzpfähls beseitigen, dis 
Jugend erziehen für die Republik, den Schwachen zu helfen, 
ein wirkliches Deutschland des Volkes bauen, das sind Auf
gaben und Verpflichtungen des Reichsbanners. Hamburg 
war ein Beweis, daß es den Kameraden heiliger Ernst ist, 
sie zu erfüllen.

Die Tage von Hamburg sind versunken, das Leben des 
Alltags zieht wieder seine Kreise. Aber alle Kameraden aus 
Deutschland und Oesterreich, die das Glück hatten, die große 
Vereinigung deutscher Stämme, deutscher Gesinnungsfreunde 
in Hamburg mit zu erleben, werden dis Erinnerung daran 
wie ein kostbares Gut bewahren. —
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Ueber Millionen Häuptern 
schweben trutzrg unsere Farben 

Schwarz, Rot, Gold: 
Sgmbol der freien 

und der deutschen Republik! — 
Millionen Herzen schlagen 
freudig unter diesen Farben, 
weil sie Kampf mit schwarzen Machten, 
Blut von ihrem Blut bedeuten 
und zur goldenen Freiheit weisen! — 
Millionen starke Hände 
schwören diesem alte» Zeichen 
Lreue, Unerschütterlich! 
Zeichen, nicht von Herrscherhäusern, 
sondern eines freien Volkes! — 
Was die Väter heiß erstritten, 
halten wir mit jungen Händen 
über alle Rot hivansü

Run, so flattert denn, ihr Farben, 
Schwarz, Rot, Sold, 

im Morgenrot 
Mer neue», schöneren Zeit 
und verküudet's allerorten: 
Einigkeit and Recht und Freiheit 
Deutschland, unserm Vaterland!

W.N.l,.

Lm Spiegel dee Vvessss
Die gewaltige Kundgebung, die die zweite Bundes

gründungsfeier ohne allen Zweifel bedeutete, hat in der ge - 
samten deutschen Presse einen überaus starken 
Widerhall gefunden. Mögen Stellung und Ton je nach der 
-Mischen Einstellung der einzelnen Blätter auch verschieden 
fein, mögen sie schwanken zwischen begeisterter Zustimmung 
und leidenschaftlicher Ablehnung, das eine zeigt sich deutlich, 
daß die Tagung bei Freund und Gegner als ein Ereignis 
von erheblicher polstischer Bedeutung gewertet wird, an dem 
man nicht ohne weiteres vorübergehen kann.

Das sozialdemokratische „Hamburger Echo" faßt 
sein Urteil in folgenden Sätzen zusammen:

Die Verteidigung der Republik wächst rasch in positive 
Ziele hinein; wer am Sonntag hörte, wie das flammende 
Wort gegen die Mordfeme sich zum Schrei nach Justizreform 

. steigerte, oder wer beachtete, wie die zornige Rede gegen 
Fürstenbegehrlichkeit und gegen eine Rechtsprechung, die gänz
lich im Jdssnkreis der Monarchie stecken blieb, zum Kampf
ruf für soziale Reform anschwoll, der segnet die Fahnen 
dieses „schwarzrotgoldenen KriegervereiM", - .

Am Ende mutz doch jede politische Bewegung, die den 
Postswillen zum wirklichen Gestalter des Staates und des 
sozialen Lebens machen will, der sozialen Demokratie förder
lich werden. Gottfried Keller hat in seinem Fähnlein der 
sieben Aufrechten die Kraft der kleinbürgerlichen Demokratie 
verherrlicht, die den Schützenfesten der Schweiz einen politi
schen Impuls gab. Für ein solches Idyll ist im heißen Kampfe 
der Gegenwart kein Raum. Wohl aber hat das Reichsbanner 
die demokratischen Kräfte unsrer jungen Republik vereint 
und hat ihnen Gelegenheit zur eindrucksvollen und mächtigen 
Bekundung geboten. Da bildet sich echtes vaterländisches 
Empfinden, da schmilzt das Heimatgefühl der Stämme zu
sammen zum deutschen Natiormlbewußtsein; die Nationalisten 
hatten den Patriotismus für freie Menschen zum Ekelwort 
gemacht, nun aber nimmt er die Artung an, die der Patriotis
mus im Frankreich der großen Revolution besaß.

Deutschland wird auf diese Weise endlich erlangen, was 
es braucht als Voraussetzung zu internationaler Geltung, sein 
Volks- und Staatstum wächst und erstarkt zur Ver
körperung republikanischer Demokratie. Das Reichsbanner 
weist dazu den kürzesten Weg und setzt auf dem Wege das 
gesammelte Heer in geordnete Bewegung. Das Reichs
banner bewies in Hamburg erneut und kräftiger als zuvor, 
daß es ist die Verkörperung republikanischer 
Tatkraft und ein unwiderstehliches Instrument republi
kanischer Macht! *

Der demokratische „Hamburger Anzeiger" 
schreibt u. a.:

Die zweite Gründungsfeier des Reichsbannersumdes ist 
Geschichte geworden. Denn das kann diese Volksbewegung mit 
Stolz von sich behaupten: sie hat im repiMikcyrischen Deutsch
land ein 'entscheidendes Gewicht bekommen. Dem 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gdld gehören zurzeit rund drei 
Millionen überzeugte Streiter an, vorwiegend Frontsoldaten, 
vorwiegend jene schlichten Musketieren von denen es in den 
Jahren schwersten und heldenhaftesten Aushaltens einmal im 
ganzerv deutschen Lande hieß, daß Deutschlands ärmster Sohn 
auch sein treuster fei. Sie haben ja meistens nicht mehr, diese 
Söhne des Volkes, die Werktätigen'des Kopfes und der Hand, 
als. ihre Liebe zur Heimat, zum Volksstaat und ihren Glauben 
an die Menschheit. Die Innigkeit' dieser Liebe und dieses 
Glaubens gibt ihrem Bekenntnis zur Republik und zur Ver
fassung eine hinreißende Größe.

Die Teilnehmerzahl schätzt das Blatt auf weit über 
hunderttausend und fährt dann fort:

Es ist so, wie der Bundesvorsitzende H ö r s i n g auf dem 
Lübeckertorseld versicherte: Die Republik stützt sich auf die Ver
fassungstreue der Weimarer Koalition, der Gewerkschaften und 
Les Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Aber mehr noch, das 
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist gleichzeitig eine Wehr- 
macht des Geistes, die mit dem ganzen Schwergewicht 
ihrer drei Millionen Mitglieder für die Bildung der Groß
deutschen Republik, für die Vereinigung mit dem 
Bruderland Deutsch-Oesterreich wirbt. In diesem Sinne trug 
der Hamburger Bundestag eine besonders positive 
Rote....

Einigkeit und Recht und Freiheit! Dieses schlichte und 
klare Leitwort, in dem sich die Forderungen der Republikaner 
an sich selbst und an die Zukunft formelhaft zusammenfinden, 
deutet der gesamten Reichsbannerbewegung in schlichtester 
Fassung den Weg in die Zukunft an. Auf diesem Wege liegt 
Deutschlands Größe. Auf diesem Wege liegt die Erfüllung 
deutschen Geistes und deutscher Kultur. Das Ziel ist der freie 
Volksstaat, in dessen seit 1918 weit aufgerifsens Tore jetzt end
lich dis Heeressäulen der Getreuen wallen, mitgerissen durch 
den Trommelwirbel, der den marschierenden Massen vorauf, 
dröhnt.

Das „Hamburger Fremdenblatt", das seit 
einiger Zeit sehr starke Neigung zur Deutschen Volkspartei 
zeigt, nennt die Feier ein. P o litische s E reignis „über 
den lokalen Raum hinaus von nicht geringer Bedeutung". 
Nachdem es dann festgestellt hat, daß man bei der Existenz 
der verschiedenen Frontkämpferbünde nicht ganz froh seift 
könne, wird ausgeführt:

. Mau darf Ursache und Wirkung nicht verwechseln, und 
was Las Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold betrifft, 
so geben wir gern zu, daß seine Gründung nicht so sehr als 
Ursache, denn als Wirkung zu betrachten sein mag. Die 
Kundgebung wird als durchaus respekteinflößend bezeichnet 
und die Beteiligung gewaltig genannt. „Offiziell," so sagt 
das „Fremdenblatt", „wurde von der Veranstaltung als Ge
samtzahl der beteiligten Reichsbannerleute 120 000, davon 
90 000 auswärtige, angegeben. Vielleicht ist die Zahl reichlich 
hoch gegriffen; aber auch wenn man entsprechende Abzüge 
macht, bleibt sie immer noch groß genug, um ein Bild von 
der Bedeutung dieser Organisation, ihrem Geist und 
ihrer Disziplin zu geben."

Noch bemerkenswerter ist die Stellung, die das volks
parteiliche ^Hamburger 8-Uhr°Abendblatt" ein
nimmt:

Der Aufmarsch der Massen war gewaltiger, als selbst nach 
optimistischer Schatzung angenommen werden konnte. . . . Den 
Höhepunkt des ganzen Festes stellte zweifellos die Heerschau 
auf dem Lübeckertorseld dar. Man schätzte die auf dem weiten 
Platz aufmarschierten Uniformierten auf ungefähr 
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formen und zu eignen, selbständigen Erkenntnissen zu gelangen! 
In Platos Verteidigung des Sokrates schildert der angeklagte 
Philosoph, wie er zu den Leuten herumging, mit den Künstlern, 
den Bürgersöhnen und den Handwerkern sprach, seine Wissen
schaft durch die ihrige und die ihrige durch seine auffüllte, und 
wie ihm daraus die Feindschaft perfider Lauscher erwuchs. 
Heute ist in den Schierlingsbechern das Gift der Verleumdung 
so abgestanden, daß es jede Wirkung verloren hat, ünd jugend
licher Idealismus kümmert sich gewiß am wenigsten darum." 

Theodor Wolff schließt seine beachtenswerten Ausfüh
rungen mit einer scharfen Kritik an den Beamten und Ge
richten der Republik, die sich dem staatstreuen Reichsbanner 
gegenüber ablehnend Verhalten, dafür aber den auf eine 
Staatsumwälzung wartenden Bünden oft eine liebenswür-

D««k
Die zweiteBundes-Gründungsfeierinder 

alten Hansestadt Hamburg hat einen glänzenden Ver
lauf genommen. Obwohl infolge der Wirtschaftsnvt nur die 
Gaue Hamburg-Bremen-Nordhanttover, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Lübeck, Oldenburg-Ostsriesland und Hannover 
zur Teilnahme aufgerufen waren, erschienen über Erwarten 
zahlreiche und starke Abordnungen aus allen deutschen Gauen 
in der Feststadt, zum Teil auf beschwerlichem Fußmarsch oder 
zu Rad. Der in dieser Tatsache zum Ausdruck kommende 
Gemeinschaftssinn ist ein glänzendes Zeugnis für den Geist, 
der in unserm Bunde gepflegt wird. Mit dem Gefühl stolzer 
Genugtuung spricht der Bundesvorstand allen Kttmeraden, 
die unter Ueberwindung unendlicher Schwierigkeiten nach 
Hamburg geeilt sind, herzlichsten Dank aus. Was sie aus 
unerschütterlichem Pflichtgefühl heraus taten, war Dienst an 
der Republik und wird unvergessen bleiben.

Auch an dieser Stelle seien noch einmal die Dankesworte 
unterstrichen, die der Unterzeichnete beim Festakt in seinem 
Schlußwprt an alle diejenigen richtete, 1>ie zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben. In diesem Dank schließen 
wir ein die Beamten der Reichsbahn, die in der 
Bewältigung des riesigen Verkehrs Ungeheures geleistet 
haben, ebenso die Beamten der Hamburger Poli- 
zei, die ihren schwierigen Ordnungsdienst geradezu muster
gültig versehen haben.

Nicht zuletzt danken wir derMagdeburgcr Bevöl- 
kerung für den so überaus herzlichen Empfang und die 
gastfreundliche Aufnahme unsrer österreichischen Kameraden. 
Die wenigen Stunden, die die Oesterreicher in den Mauern 
Magdeburgs verweilten, werden allen, die sie mit erlebten, 
unvergeßlich bleiben.

Den deutschen Brüdern aus Oesterreich 
aber drücken wir im Geiste noch einmal die Hand für den 
durch ihr Kommen bekundeten Willen zum Anschluß an 
Deutschland. Ihr Wille ist der unsrige und in dem 
Kampfe um dieses hohe Ziel werden sie uns stets geschlossen 
an ihrer Seite sehen.

So sind uns die glanzvollen Hamburger Festtage An
sporn, mit frischen Kräften, unbekümmert um offne und ge
heime Widerstände, den Kampf um und für die Republik 
fortzstsctzen. Deshalb Kameraden, schließt die Reihen. Drauf 
und dran unter der Parole:
Es lebe die einige großdeutsche Republik!

Frei Heil!

Der Bundesvorstand.
I. A.: Hörsing, Bundesvorsitzender.

dige Sympathie entgegenbringen. Ihnen und allen denen, 
die der Demokratie „den aus dem Mottenschrankher
vorgeholten Liberalismus" entgegenstellen möch
ten, schreibt er die Sätze ins Stammbuch: „Manche Seelen 
haben mehr Ausgänge als das hunderttorige Theben und 
mehr Irrwege als das Labyrinth. Wir wünschen nur einen 
Weg, und zwar den geraden- und eine Staatsgesinnung ohne 
Hintertür."

andern republikanischen Polizeioffizieren und tapfern Unter
beamten gelang es, die hamburgische Schutzpolizei aus dem 
Boden der Verfassung zu halten. Daher fiel dem Republikani
schen Reservekorps die Aufgabe zu, die verfassungsmäßige 
Staatsgewalt im Kampfe gegen den Militärputsch als Reserve 
zu unterstützen. Noch wertvoller war die moralische Wirkung. 
Die Militärputschisten hatten nicht damit gerechnet, daß die 
Republikaner von Hamburg, Altona, Harburg, Wilhelmsburg 
und Wandsbek, insbesondere die politisch und gewerkschaftlich 
organisierte Arbeiterschaft', bereit und einig war, die Verfassung 
der Republik, das freie Wahlrecht und die jungen Bolksrechte 
mit der Waffe unter Einsetzung des Lebens zu verteidigen. Es 
ist historisch erklärlich, daß Hamburg-Altona, die alte Hochburg 
der Sozialdemokratie, die erste republikanische Abwehrorgani
sation der Republik gestellt hat. Die organisierte Arbeiterschaft 
der Wasserkante, die jahrzehntelang unter bewährten Führern 
den Kampf um die Ideale des Volksstaates geführt hat, stellt 
die Kerntruppe des Reichsbanners im hamburgischen Wirtschafts
gebiet wie in der Provinz Schleswig-Holstein.

Wer ist im Reichsbanner Hamburg-Altona organisiert? 
Die Führer sind Männer, die vor Gründung des Reichsbanners 
den Kampf um die Errichtung des deutschen Volksstaates seit 
1918 geführt haben. Die ältern sind Politiker und Parlamen
tarier aus dem freisinnig-liberalen Bürgertum wie aus der 
Sozialdemokratie, die bereits im alten Hamburg des Klassen
wahlunrechts um den neuen Volksstaat gerungen haben. Es 
seien hier nur Persönlichkeiten wie Bürgermeister Dr. Peter
sen und Bürgermeister Stollen genannt.

Der einfache Reichsbannermann, der im Feld als Front
soldat seinen Mann gestanden und seine Pflicht getan hat, ist 
Pazifist aus Erfahrung und Ueberzeugung, aus Erlebnis und 
Verantwortlichkeitsbewutztsein. Wer die schwerste Last des 
Krieges getragen, ist jeder Soldatenspielerei abhold, ist Gegner 
militaristischer Herrschaftsmethode.

Als aber die Agitation der bolschewistischen Gewaltpolitiker 
die Volkswehren der Revolutionszeit zur Gefahr für die Republik 
gestaltete, als die sogenannten vaterländischen Verbände -durch 
die gleiche, nationalbolschewistische Methode den jungen Volks
staat bedrohten, da organisierten sich -die republikanischen Front
soldaten in der D. R. und später im Reichsbanner. In Ab
wehr übernahm die B. R. den Schutz der Versammlungsfreiheit 
gegen links- und rechtsbolschewistijche Rüpel und Kalbstarke.
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jeve Provokation zu vermeiden, brachlen es zuwege, daß ein 
Aufmarsch von über hunderttausend Mann bei einer enormen 
Beteiligung der Bevölkerung sich reibungslos vollzog. So 
wurde es auch den politischen Gegnern nicht 
schwer, die Würde der Veranstaltung anzuer- 
kennen.

Gegenüber diesen Feststellungen eines politischen Geg
ners fallen die herabsetzenden Bemerkungen Zweier Rechts
blätter, der „Hamburger Nachrichten" und des 
„Hamburgischen Correspondenten", ohne Wei- 
teres in sich zusammen. Wenn selbst ein Gegner die Teil
nehmerzahl auf ungefähr 120 000 schätzt, dann tragen An
gaben wie; 24 500 bis 30 000 Mann so deutlich den Zweck der 
Behauptung an der Stirn, daß sie einfach nicht mehr ernst 
genommen werden können. Daß der kommunistischen „H a m- 
burger Volkszeitung" angesichts des gewaltigen 
Aufmarsches die Sprache völlig verschlagen ist, bedarf wohl 
kaum noch einer besondern Erwähnung. Sie beschränkt sich 
darauf, die „armen Leute, die stundenlang im Regen stehen 
mußten", zu bedauern und allerlei törichtes Zeug über dis 
Oesterreicher, „die ihre Fahnen nicht zeigen durften" zu 
schwätzen.

Zeigt sich schon in den hier wiedergegebenen Stimmen 
der Hamburgeer Zeitungen, wie stark der Eindruck der Grün
dungsfeier gewesen ist, so stellt die Haltung der großen 
Presse des Reiches die Bedeutung der Hamburger Tage in 
ein noch helleres Licht. Der „Vorwärts" erinnert noch 
einmal an die Gründungsgeschichte des Reichsbanners und 
nennt die Organisierung der Abwehr aller putschistischen 
Pläne auf überparteilich - republikanischer 
Grundlage „eine der nützlichsten Taten seit dem 
Kriegsende":

„Der Ausruf zur Gründung des Reichsbanners wirkte auf 
Millionen von Republikanern, namentlich bei der Jugend und 
auf dem Lande, wie ein aufrüttelnbes Signal. In 
Scharen strömten die Republikaner zur neuen Organsation und 
bewirkten allein durch ihren Zusammenschluß eine sofortige und 
fühlbare Ernüchterung bei den Rechtsverbänden aller Art, die 
bis dahin das Feld allein beherrscht hatten und deren Ueber- 
mut infolgedessen keine Grenzen mehr kannte.

Innerhalb kürzester Zeit war die immer frecher gewordene 
Propaganda für die kaiserlichen Farben Schwarz-Weiß-Rot zü- 
rückgedrängt durch eine intensive, begeistert durchgeführte und 
begeisternd wirkende Propaganda für die Farben Schwarz- 
Rot-Gold, für die Farben der Republik. Was das Reichs
banner im ersten Jahre seines Bestehens allein auf dem Ge
biete der Popularisierung der republikanischen Flagge geleistet 
und erreicht hat, kann nicht hoch genug gewertet werden. Nur 
grundsätzliche Skeptiker, die die ungeheuer praktische Bedeutung 
sogenannter „Aeutzerlichkeiten" verkennen, werden dieses Ver- 

. dienst des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold nicht würdigen 
können."

Im „Berliner Tageblatt" bezeichnet Theo
dor Wolff das Reichsbanner, für das er das Wort der 
„deutschen Eidgenossenschaft" prägt, als „eine der 
wenigen erfreulichen Erscheinungen, eigentlich das einzige 

.Erfreuliche in der deutschen Gegenwart, einen Bund, der 
' reinlich girier Idee dient", und knüpft daran nachstehende 
Mahnung:

Mit den Glückwünschen verbinden wir einen besondern 
Wunsch. Das Reichsbanner muß mehr noch als bisher 
Anschluß an die republikanischen Studenten, 
an alle jungen geistigen Arbeiter, gewinnen. Gerade diese 
Jugend muß auch ihre Vertrete» im Vorstand, in den Ausschüßen 
haben, mutz in der vordersten Reihe sichtbar sein. Die Kehler 
der Sozialdemokratie, die ihren Nachwuchsvorrat nicht rechtzeitig 
erweiterte, dürfen sich nicht im Reichsbanner wiederholen, das 
alle staatstreuen Parteien, Klassen, Stände Schichten umfassen 
will. Die Männer der Bundesleitung wissen, daß mit Umzügen, 
Fahnenweihen, Tagungen und andern durchaus notwendigen 
Veranstaltungen nicht alles getan ist, und sie wenden auch der 
geistigen Aktion, der staatsbürgerlichen Aufklärung, der bele
benden und vertiefenden Lehrpropaganda immer mehr ihre Auf
merksamkeit zu. Eine solche Arbeit kann aber ohne eine große 
Zahl geeigneter Hilfskräfte nicht geleistet werden, und auf die
sem Terrain mutz die republikanische studierende Jugend mit 
dem Reichsbanner zusammenkommen. Und kann sie sich ein 
besseres, günstigeres Terrain für ihre eigne Vorbereitung, ihre 
eigne Belehrung denken, als dieses Reichsbanner, in dem nicht 
eine einengende Parteidoktrin herrschen, Salier Meinung sich 
nicht aufdrängen, nur die Liebe zur Staatsidee, zur Idee des 
freien Bolksstaates, gepflegt und gefordert werden darf? Welch 
ein Feld zum Studium für sie, und welche Gelegenheit, in der 
Berührung put so verschiedenen tüchtigen Elementen sich zu
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Die „Vossische Zeitung "hebt die überaus starke 
Beteiligung an der Hamburger Tagung hervor und die 
„Frankfur.ter Zeitung" würdigt die Veranstaltung 
besonders eindrucksvoll — indem sie schreibt:

„Die Kraft eines Staates wird bestimmt von den Willens
kräften, die hinter der Staatsidee stehen. Dieses Begrützungs- 
wort des Hanrburger Bürgermeisters Karl Petersen kennzeich
net Sinn" und Notwendigkeit und bisherige Leistung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Seitdem zwei, dann drei und 
nun 3^ Millionen republikanischer Kriegsteilnehmer, die ein
stige Frontkameradschaft erneuernd, sich hinter den neuen Staat 
gestellt haben, hat die deutsche Republik aufgehört, eine proble
matisch schwankende Erscheinung zu sein. Der zweite Jahrestag 
der Begründung des Reichsbanners, der allein aus den nord
deutschen Gauen 130 000 republikanische Kriegskameraden in 
Hamburg zusamurensührte, spricht in seinem stolzen Verlauf 
für sich selbst. Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold ist nicht 
mehr ein Konglomerat verschiedener republikanischer Parteien, 
Hier steht jetzt eine einheitliche Kameradschaft von 
Republikanern, das zeigten die Reden der Führer m 
Hamburg, deren keiner mehr anzuspüren war, welcher Parier 
der Redner außerhalb des Reichsbanners angehören mag. Gern 
hätte man freilich neben den Mitgliedern verschiedener Landes
regierungen auch einen Reichsminister in Hamburg sprechen 
hören, schon damit kund werde, daß der kürzliche Ausfall eines 
Kabinettsmitgliedes gegen das Reichsbanner dessen Privatmei
nung darstellte; die Herren Marx und Külz gehören selbst dem 
Reichsbanner an, und Herr Dr. Reinhold steht wohl auf dem 
gleichen Boden wie sie. - Aber dies nebenbei. Den Eindruck 
der Hamburger Tagung bestimmt die eine republikanische 
Sprache, die dort gesprochen, der eine republikanische Geist, der 
in ihr lebendig wurde. An dieser innern Einheit wird auch 
kommunistische Wühlarbeit vergebens herumnagen- eine In
struktion des Roten Frontkämpferbundes für solche Wühlarbeit 
kann gerade eben der „Demokratische Zeitungsdienst ans Licht 
ziehen. Die Leitung des kommunistischen Kampfbundes ver
weist da ihren Leuten die sogenannte „Prügelpolitik gegen
über dem Reichsbanner, gebietet Annäherung an die „prole
tarischen Elemente" im Reichsbanner, Erregung von Unfrieden 
zwischen diesen und der „bürgerlichen Führung (O, armer 
Hörsing!) und Herausbildung e'nes „sinken Fluge s im 
Reichsbanner. Das sind allerdings recht lächerliche Auftvuhl- 
bestrebungen oder -Hoffnungen. Denn wie der leuchtende 
Flammenstotz solch eines Hamburger Festtages, so zmch Woche 
für Woche die Kleinarbeit der Reichsbannergruppen und Gaue, 
daß es heute kaum eine andre Gemeinschaft rn Deutschland 
gibt, dis so völlig einig und einheitlich mi Denken und Wollen 
und Handeln wäre wie diese republikanische Kriegerkamerad» 
schäft des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold.

Ausführliche Berichte bringen auch die großen Zen
trumszeitungen wie ,-G ermani a" und „K ölnische 
Volkszeitung", so datz auch diesmal wieder die E i ni g- 
keit der Weimarer Koalitionsparteien in 
ihrem Bekenntnis zum Reichsbanner klar in Erscheinung 
tritt. Durchaus objektiv sind im allgemeinen die Veröffent
lichungen der volksparteilichen Presse gehalten, die sich im 
Wesentlichen auf die Wiedergabe des W o lff - B e r i ch te s 
beschränken, der die Teilnehmerzahl auf rund 100 000 schätzt. 
Selbst deutschnationale Zeitungen haben diesen Bericht für 
so glaubwürdig gehalten, daß sie ihn ohne Kommentar ab
drucken.

Was will es demgegenüber bedeuten, wenn es sich 
„Kreuzzeitung" und „Berliner Börsenzei- 
tung" nicht versagen können, eine ganze Schale voll Zorn 
über das böse Reichsbanner auszugießen. Vor allem haben 
es diesen Blättern die Reden angetan, die in Hamburg ge
halten worden sind. Kritik an der Justiz, leidenschaftliche 
Ablehnung der unverschämten Forderungen der Fürstei/ist 
selbstverständlich „Hetze". Die „Berliner Börsenzeitung" sieht 
gar nichts andres darin, als offne Vorbereitung der 
Revolution, und auch die „Kreuzzeitung" meint:

„Das Reichsbanner wird sich rperken, was ihm da von 
autoritativer Seite erzählt worden ist. Es wird von selbst 
„angreifen", wie ihm der badische Finanzmiuister rat. Mit 
welchen Waffen und Methoden es den Kampf für die Republik 
führen wird, wissen wir aus unzähligen Stratzenunruhen wah
rend seines Bestehens schon hinreichend genug."

Wenn das Reichsbanner wirklich die Absicht hätte, wie 
ihm hier unterstellt wird, zum Angriff mit der Waffe gegen 
seine Gegner überzugehen, dann wäre aus dem Kopfe der 
,Kreuzzeitung" bei ihrem notorischen Mute der Spruch „Mit 
Gott für König und Vaterland" ebenso sicher schon längst 
wieder verschwunden, wie er im November 1918 entfernt 
worden ist. Solange die „Krenzzeitung" nicht wieder an

In Abwehr bannte das Reichsbanner die Gefahr der immer 
stärker werdenden nationalistischen Verbände, die das Vater
ländische gepachtet zu haben heuchelten. Die Republikaner über
nahmen selbst den Schutz ihrer Führer gegen Ministermorder 
und Arbeitertotschläger, nachdem die Staatsgewalt der Ruten 
und Beile ermangelt hatte.

Der Aufmarsch der aktiven Republikaner am Bundestag soll 
nicht nur den Volksgenossen und den Gegnern zeigen, datz das 
Reichsbanner schlagkräftig und auf der Wacht ist. Solche Kund
gebungen erhöhen die Zuversicht und vertiefen die Ueber
zeugungstreue eines jeden Republikaners. Jeder Mitzmut lM 
politischen Tageskampf und jede Verärgerung über politische 
Unreife großer Volksteile werden überwunden, wenn wir immer 
wieder den Opfermut und die Unermüdlichkeit des einfachen 
Reichsbannermannes zu bewundern Gelegenheit haben.

Unser Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hat in 2 Jahren 
einen solch gewaltigen Aufschwung nehmen können, weil es eine 
Volksbewegung im besten Sinne des Wortes ist. Wie im 
Felde Deutschlands ärmster Sohn sich als sein getreuster er
wiesen hat, so sind heute die proletarischen Kopf- und Handar
beiter der Kern des Reichsbanners. Trotz Kriegselend und Ar- - 
beitslosigkeit steht die republikanisch organisierte Arbeiterschaft 
fest im Bekenntnis zum Staate, zur Republik. Dieses 
ideale Bekenntnis der Arbeiterschaft zum 
republikanischen Staatsgedanken ist ein hei
liges Gut. Das ist die große geistige und organisatorische 
Aufgabe des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold: Vertiefung und 

"Verbreitung dieses Staatsgedankens, Erhaltung der Kampf
gemeinschaft der drei Verfassungsparteien und Schaffung einer 
republikanischen Volksgemeinschaft aller Staatsbürger, 
die über alles Tagesinteresse setzen den heiligen Dreiklang: 
Einheit, Freiheit, Vaterlartd.

Vierjährige Arbeit der V. R. wird kräftig fortge
führt in den Reichsbannergauen Hamburg und 
Schleswig-Holstein. Unsre Gaue sollen die starke Stütze 
des republikanischen Deutschland bleiben, dank der guten 
Mischung von Besonnenheit uitd Einsicht, Kaltblütigkeit und doch 
auch Leidenschaft, die 'dem Kern des Volksschlages an der Wasser
kante eigen ist.

Der deutsche Volksstaat steht auf festem Grund! Ihr 
werdet siegen, Kämpfer für Volksrecht und soziale Gerechtigkeit! 

„s.sr."
Von Senator Dr. Walter Lampl, Altona.

Die „Vereinigung Republik" war der hambur
gische Vorläufer der gewaltigen Neichsbannerbewsgung. Bevor 
Otto Hörsing, der sich um den Schutz der deutschen Republik 
unbestritten ein großes Verdienst erworben hat, vor 2 Jahren 
das Reichsbanner gründete, kam er nach Hamburg, um sich hier 
über die V. R. zu unterrichten, über ihren technischen Aufbau 
und ihre psychologische Grundlage.

Die Geburtsstunde der Vereinigung Republik war der 
Kapp-Putsch. Am 13. März 1920 erlebten wir in Ham
burg-Altona den Staatsstreich der Reichswehrobersten Wangen
heim und Ledebur. Senat und Bürgerschaft wurden für ab
gesetzt erklärt. Die Organisation der Bahrenfelder Zeitfrei
willigen, deren Führer im März 1919 treuherzig versicherten, 
sie stünden auf dem Boden der gegebenen Tatsachen auf dem 
Boden der Regierung Ebert-Scheidemann, wurde mißbraucht zu 

, einem schmählichen Angriff gegen Vie junge deutsche Republik. 
Die Rathäuser Hamburg und Altona fielen vorübergehend in 
die Macht der Kapp-Putschisten. Oberst Ledebur, der nach dem 
Kapp-Putsch aus der Reichswehr verabschiedet wurde und als 
Pensionär der Republik sich später im Stahlhelm und n der 
schwarzen Reichswehr „betätigte", besetzte den Hauptbahnhof 
Altona und hißte als Reichswehroberst der schwarzrotgoldenen 
Republik auf dem Altonaer Rathaus die schwarzweitzrote Flagge, 
die nach Ledeburs Abzug der Rathauswächter wieder einzog.

Die Hamburger Bürgerschaft rief Vie Republikaner zu den 
Waffen. Eine erfolgreich« Abwehr und Niederschlagung des 
Militärputsches war nur aussichtsreich durch Bekämpfung mit 
gleichen Waffen.

Am 16. März riefen wir durch die Presse Grotz-Hamburgs 
wehr- und waffenfähige Republikaner, gediente Soldaten aller 
Grade, ins Hamburger Gewerkschaftshaus. Die „Vereini
gung Republik" ward gegründet, um als „Republi
kanisches Reservekorps Hamburg" (R. R. H.) den 
Kapp-Putsch abwehren und Niederschlagen zu helfen. Eine große 
Zahl höherer und niederer Hamburger Polizeioffiziere waren 
mehr öder minder offen zu den Kapp-Rebellen uoergegangen. 
Der tatkräftigen Führung von Stolzenberg, Georges, 
Kürjtenberg, Rufch, Friedrichs, Langer und
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eine Beseitigung dieser Devise denkt, beweist sie damit nur, 
daß sie ihre eignen Bemerkungen nicht ernst nimmt.
ff Die berliner Morgenpost" hat recht, wenn sie 
schreibt:

„Daran können auch die neidischen Versuche von monar
chistischer Seite die Bedeutung dieser Heerschau von über 
100 000 Republikanern herabzusetzen, nichts ändern. Das 
Reichsbanner ist die st ä r k st e politische Organi
sation Deutschlands: nur das Reichsbanner kann Kundge
bungen von so einmütiger Geschlossenheit und so hoher Begei
sterung veranstalten, wie Hamburg sie in diesen Tagen in seinen 
Straßen gesehen hat,"

Lslesvamme
Aus der Fülle der dem Bundesvorstand in Hamburg zu

gegangenen Begrüßungstelegramme geben wir die folgenden 
wieder:

In Treue zu Republik und Reichsbanner grüßt die 
Ortsgruppe Selb in der Ordnungs zelle.

Leider infolge dringender dienstlicher Arbeiten an der Teil
nahme verhindert, übermitteln wir den in Hamburg versammel
ten deutschen Republikanern unsre brüderlichen Grüße. Wir 
sind überzeugt, daß Hamburg eine neuerliche gewaltige Stär
kung des Gedankens der grotzdeutschen Republik herbeiführen 
wird. Deutsch, Körner.

Allen Kameraden herzlichen Gruß. Hoch Reichsbanner 
Schwarz-Rot-Gold! General Deimling.

Men Teilnehmern am 2. Bundestag kräftiges Frei Heil! 
aus dem Rheinland, laden alle Kameraden zum 20. 22. März 
nach Köln ein.

Gau- und Ortsvereinsbor stand Köln.
Bedaure sehr, nicht in Hamburg an der großen Kund

gebung des Reichsbanners teilnehmen zu können. Mit meinem 
Herzen bin ich bey Ihnen und dem Reichsbanner. Ihnen und 
den treuen Hütern der Republik Händedruck und Gruß!

Theodor Wolff.

Vom B undesvorstand wurde folgendes Telegramm ab
gesandt:

Oberbürgermeister Dr. Luppe
Nürnberg. '

Einhundertdreißigtausend Neichsbannerkameraden, in Hane
burg versammelt, grüßen und hoffen, daß die völlig aus der Luft 
gegriffene Anschuldigung gegen Sie bald der Geschichte angehört.

Hörsing. 
Hk

LMvi nach Lusebaven
So ging der Wunsch unsrer österreichischen Kameraden in 

Erfüllung, den sie schon von Wien aus geäußert hatten: einmal 
wenigstens, uyd sei es nur für kurze Stunden, Las Meer zu 
sehen. Am Montag, noch in dunkler Frühe, schleppten die Hoch
bahnzüge die österreichischen Republikaner zusammen mit ihren 
deutschen Brüdern an den Hafen heran. Arm in Arm in kurzen 
und doch rasch vertraulichem Gespräch sah man die Oesterreicher 
mit den Werftarbeitern zusammen sich an den Fährbootbrücksn, 
am Tunneleingang und auf den Landungsbrücken zusammen
drängen. Dann füllte sich der „Jan Molsen", der zur Abfahrt 
bereit lag, rasch und vollständig. Neben den Oesterreichern waren 
zahlreiche Reichsbannerleute aus allen Teilen des Reiches er
schienen, die ebenfalls daS ungewohnte Schauspiel einer Fahrt 
an die ElbmüNdung mitnehmen wollten. Auf den Masten wehte 
stolz die schwarzrotgoldene Flagge, ein ungewohnter Anblick im 
.^afen, der leider noch immer nur die schwarzweißrote Fahne 
kennt. Auch am Heck, wo die gesetzliche Vorschrift die schwarzweiß
rote Handelsflagge mit der Gösch erzwingt, war als gute Er
gänzung und hoffentlich gute Vorbedeutung die alte schwarzrot
goldene Marineflagge von 1848 mit dem Doppeladler gehißt.

Unter den schmetternden Klängen der Oesterreicherkapelle 
warf der „Jan Molsen" los und ging mit rascher Fahrt die Elbe 
hinunter. Aus den zahllosen Barkassen, die die Werftarbeiter zur 
Arbeit führten, schollen begeisterte Zurufe zum Schiffe hinauf, 
die von dort aus stürmisch erwidert wurden. In rascher Fahrt 
ging es elbabwärts bei leichtem Nebel und doch genügender Sicht. 
Zwar wehte ein scharfer und nasser Wind, aber kaum einer der- 
Gäste ließ-sich abschrecken, hoch oben an freier Reling das un
gewohnte Schauspiel der gewaltig in die Breits gedehnten Wasser
fläche zu genidßen. Gesang und Musik und schließlich auch Tanz 
belebten die Fahrt. Besonderes Interesse erregte die Einfahrt 
zum Nordostseekanal, die von vielen Gästen mit besonderer 
Spannung erwartet wurde.

Das Schönste aber kam gegen Ende der Fahrt. Als schon 
Cuxhaven in Sicht war, näherte sich in schneidiger Fahrt der 
Motorkutter „Sturmvogel", der von seinem Käpitan 
einem alten Cuxhavrnsr Sozialdemokraten, der Iungbanner - 
marine ;ur Vcrfüguna gestellt worden war. Ueber und über 
schwarzrotgold geflaggt, kämpfte sich das Schifflein durch den recht 
kräftig gewordenen Wellengang heran. An Mast und Rahen 
hingen die I u n g m a r i n e l e u te. Gewaltiger Jubel, noch 
übertönt von schmetternden Hornsignalen, scholl den jungen 
Kameraden entgegen und, begleitet von ihnen, legte der „Jan 
Molsen" an der reichgeschmückten „Alten Liebe" an. Die kleine 
Stadt Cuxhaven hatte einen glänzenden Fahnenschmuck angelegt. 
Ein großer Umzug durch die Stadt, der im Gewerkschaftshaus 
endete, fand unter begeisterter Teilnahme der ganzen Curhavener 
Bevölkerung statt.

Ein kleiner, doch lustiger Zwischenfall bleibe nicht 
unerwähnt: In einer der ersten Straßen hatte ein Kommunist 
mit einem riesigen Packen Flugblätter Aufstellung genommen 
Da sprang ein junger Kamerad aus dem Zuge heraus und fragte 
ihn laut und höflich: „Willst Du mir diesen Packen nicht geben 
er ist sicher zu schwer für Dich." Eiligst drückte der tapfere 
Moskauer seinen ganzen Packen dem Reichsbannermann in die 
Hand und lief mit einem tiefen Aufscufzen der Erleichterung 
davon, was mit einem stürmischen Gelächter quittiert wurde.

Im Gewerkschaftshaus fand ein gemeinsames Mahl der 
Teilnehmer statt, zu dem eine Fischräucherei in reichlichem Maße 
beigesteuert hatte. Als um 4.80 Uhr der „Jan Molsen" sich wieder 
zur Abfahrt bereitete, war wiederum eine gewaltige Menschen
menge am Kai erschienen. Der Jungbannermarine wurde in 
kurzer Feier eine Fahne überreicht, ein österreichischer 
Kamerad hielt eine kurze Ansprache, und, begleitet vom Jubel 
der Bevölkerung, verließ das Schiff das gastliche Cuxhaven.

Nach der Rückkunft in Hamburg erwartete die Teilnehmer 
eine besondere und ganz einzigartige Ueberraschung. 
Das Altonaer und Hamburger Reichsbanner hatte in den Straßen 
und Plätzen um die Landungsbrücke herum Aufstellung genommen; 
die ganze Höhe der Seewarte flammte im strahlenden Fackelglqtiz 
auf, die Straßen selbst strahlten im roten Schein, Hörnermusik 
und Trommelschlag dröhnten weit hinaus über das nächtliche 
Wasser. Der Aufmarsch der Oesterreicher auf dem Platz vor 
den Landungsbrücken und von da aus die Straße zum Millerntor 
hinauf glich einem wahren Triumphzug. Die sonst so stille und 
zurückhaltende hamburgische Bevölkerung brach in einen Jubel 
sondergleichen aus. Die starke Polizeiabsperrung war 
trotz opfermutigster Arbeit nicht mehr imstande, die Massen zu

Achtet auf dis Berichte über Grevesmühlen 
in der Tagespresse! 
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halten, sie durchbrachen die Absperrungen und ström
ten in den marschierenden Zug hinein. In langem Marsch ging 
es nun zum Gewerkschaftshaus. wo sich voqi Bahnhofsplatz ab 
eine unübersehbare Menschenmenge gesammelt hatte. Als der Zug 
am Gewerkschaftshaus ankam. marschierte gerade der Gau 
Niederschlesien in prachtvoll geschlossener Ordnung nach dem 
Bahnhof. Und es war ein wundervoller Anblick, wie die sich 
kreuzenden ZügS in stürmischen Zurufen ihre kameradschaftliche 
Treue aufs neue bekräftigten. Unter tobendeni Jubel löste sich 
d^.... der riesige Zug auf. Im Anschluß an diese gewaltige und 
erhebende Kundgebung fand noch ein Abschiedskommers im Ge- 
wcrkschaftShaus statt, das bis zum Brechen überfüllt war.

Mit dieser hervorragenden Kundgebung hatte der ReichZ- 
bannerbundestag, der alle Erwartungen weit übertroffen hat, 
einen prachtvollen Abschluß gefunden. (Hamburger Echo.)

!

Reichsbannerkameraden in den Gauen Oberrhein 
(Köln), Niederrhein (Düsseldorf), Westliches West
falen (Dortmund), Oestliches Westfalen und 
Lippe (Bielefeld), Hessen-Cassel (Cassel), Hessen- 
Nassau (Frankfurt a.M.)!

Die Kölner Zone ist frei! Dem so lange ersehnten Auf- 
marsch der Republikaner steht nichts mehr im Wege. Der 
Wunsch aller Kameraden des Bundes, an der Befreiungs
feier teilzunehmcn, muß eine riesige Teilnchmerzahl aus
lösen. Deshalb lautet für alle Kameraden aus den vor
genannten Gauen, die wirtschaftlich dazu in der Laae sind, 
die Parole:

Auf nach -KSln am 21. MSv»! 
Es gilt, gemeinsam mit dem Bundesvorstand den Treu
schwur für die deutsche Republik im Geiste der Weimarer 
Verfassung auch vom Rhein aus in machtvoller Kundgebung 
zu leisten.

Wir ersuchen die Vorstände der vorgenannten Gaue, 
sich prngeheud mit unserm Gauvorstand in Köln ins Be- 
nehmen zu setzen und dafür zu sorgen, daß die Gaue so stark 
wie möglich und pünktlich in Köln nach den Angaben des 
Kölner Ganvorstandes aufmarschieren. Die Teilnehmer
zahlen sind dem Ganvorstand in Köln zu dem bekannten 
Termin zu melden,

Die Mitglieder des Rcichsausschusses und Fahnen
deputationen der übrigen Gaue — deren Stärke ihnen über
lassen wird — sind gleichfalls hiermit eingeladen.

Frei Heil!

Der B n n d e s v o r sta nd.
I. A.: Hörsistg, Bundesvorsitzender.
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Im Rahmen der Begrüßungsfeier wurde der Gautag des 
Gaues Schleswig-Holstein in Altona zu einer be
sondern und. eindrucksvollen Kundgebung. Um 10 Uhr sammelten 
sich am Platze der Republik die Fahne nabordnungen sämt- 
sicher Ortsvereine. Unter Vorantritt der Altonaer Reichsbanner
kapelle und des Trommler- und Pfeiferkorps bewegte sich-dieser 
Zug zum Spielplatz an der Lessing- und Fritz-Reutcr-Straße. 
Etwa 12 000 Kameraden waren hier versammelt. Zur

Weihe der neuen Gaufahnc 
bestieg dann Oberpräsident-Kürbis das Podium und 
führte u. a. aus: Zahlreich Und stark sind die Kräfte der Reaktion. 
Feinde haben wir rechts und links, offene und verkappte. Als ver
kappte Feinde sind auch diejenigen anzusehen, die sich zurzeit „auf 
dem Boden gegebener Tatsachen" bewegen. Hier heißt es für unS: 
Bereit sein ist alles! Wir wollen auf dem Sprung stehen, 
und sobald das Kommando ertönt: Trommeln gerührt! Tritt 
gefaßt!, dann wollen wir den Herrschaftenden General
marsch liefern, daß ihnen Hören und Sehen ver
geht. (Lebhaftes Bravo!)

An unsrer Einheit und Disziplin müssen alle Kräfte der Re
aktion zerschellen. Die Farben des großdeutschen Banners Schwarz
rotgold sind uns mehr als ein bloßes Symbol. Für uns stellen 
sie "die Zusammenfassung alles dessen dar/was uns im 
Kampfe für die Republik beseelt. Wie jede Kameradschaft ein 
Banner hat, so soll heute auch der Gau Schleswig-Holstein ein 
Banner empfangen. Ich habe den Auftrag, Ihnen die neue 
Fahne zu überreichen. Ich tue das und fordere, mit mir zu 
geloben, diesem Banner zu folgen, sich um dieses Banner zu 
scharen und fest zusammenzustehen: Dein Gegner zum 
Trutz, der Republik zum Schutz. Dieses Gelöbnis be
kräftigen wir mit. einem dreifachen Frei Heil'

*
Reichsbanuerkundgebung in Wandsbek.

Am Sonnabend und Sonntag entwickelte sich auch 
in Wandsbek aus Anlaß der Reichsbannergründungsfeier ein 
reges Leben und Treiben. Die Stadt stand vollkommen unter 
den Farben Schwarz-Rot-Gold. Sonnabend abend trafen etwa 
1500 Reichsbannergäste aus Ostfriesland ein, die im Fackelzug 
von Hamburg abgeholt und in Wandsbek untergebracht wurden. 
Am Sonntagmorgen marschierten aus der Umgegend von Wands
bek aus den Walddörfern und aus dem Kreise Stormarn weitere 
Reichsbannertrupps an. Die gesamten Züge formierten sich um 
10 Uhr morgens zu einem mehrere tausend Mann starken Demon
strationszug, der von der Sternstratze durch die Bleicher- und 
Lützowstratze nach dem Platz vor dem Mathiasgymnastum zog. 
Dort fand eine große öffentliche Kundgebung für die 
deutsche Republik statt. Die Kameraden Baerensprung vom 
Bundesvorstand Magdeburg und Reichstagsabgeordneter Biester 
hielten Ansprachen an die Menge, in denen sie sich mit scharfen 
Worten gegen das Treiben der monarchistischen Elemente wandten 
und die Reichsbannerleute aufforderten, sich mit ganzer Kraft für 
die Republik und den freien demokratischen Bolksstaat einzusetzen.
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Nie Sefterwekvev Zn Masdevrrss
Auf der Rückreise von Hamburg trafen die Oe st erreichet 

am Dienstag den 23. Februar, vormittags 11 Uhr, in Mägde- 
bürg ein. Nach einer kurzen Begrüßung auf dem Bahnhofs
vorplatz, auf dem einige Hundertschaften des Reichsbanners Auf
stellung genommen hatten, ging es nach dem Alten Markt durch 
die von jubelnden Menschen dicht besetzten Straßen. Vor dem mit 
den österreichischen, den Reichs- und den Magdeburger Stadtfarben 
geschmückten Rathaus hieß im Auftrage der Stadt Magistratsrat 
Dx. Böhme die österreichischen Gäste herzlich willkommen, 
Bürgermeister Pichler (Wiener-Neustadt) dankte in bewegten 
Worten für den begeisterten Empfang. Abends 5 Uhr erfolgte vom 
Staatsbürgerplatz der Abmarsch der Oesterreicher und des Magde
burger Reichsbanners zum Bahnhof. In den Straßen hatte sich 
die Magdeburger Bevölkerung in geradezu beängstigender Fülle 
angesammelt, um den österreichischen Brüdern noch ein letztes 
Lebewohl zuzurufen und sie geradezu mit Blumen zu überschütten. 
Es war ein überwältigendes Bild, als sich der stattliche Zug durch 
ein Meer von wehenden Taschentüchern bewegte. Vor dem Bahn-. 
Hof und auf den Bahnsteigen hatten sich Tausende von Menschen 
eingefunden. Unter den brausenden Rufen dieser Tausende setzte 
sich gegen 5^ Uhr der Sonderzug der Oesterreicher in Bewegung, 
an allen Bahnübergängen und Bahnhöfen der Stadl Magdeburg 
nochmals lebhaft begrüßt von dicht gedrängten Menschenmassen.

Keichsbaunov-BeobaGtev
Völkische Wegelagerer.

Am 21. Februar hat sich in Alt-Landsberg, in unmittel
barer Nähe Berlins, ein unerhörter Vorfall abgespielt. 100 bis 
120 Frontbannleute aus Berlin waren, mit Revolvern, 
Schlagringen, Gummiknüppeln usw. bewaffnet nach Alt-Landsberg 
gezogen und drangen abends gegen 11.30 Uhr in den Saal des 
Hotels Friedrichslust ein, in dem ein Gesangverein einen Masken
ball feierte. Sie gaben etwa 20 Schüsse in den Saal ab. Dia 
Teilnehmer des Balles wehrten sich mit Bierseideln, Stühlen usw. 
gegen den rohen Ueberfall. Hierbei erhielt der 19jährige Fritz 
Renz, ein Frontbannmitglied, einen Schlag über den Kopf, der 
einen Schädelbruch zur Folge hatte und seinen Tod herbeiführte. 
Rechtsstehende Blätter vom Schlage der „Deutschen Zeitung" be
nutzen diesen Vorfall wieder einmal zu den gemeinsten Angriffen 
gegen das Reichsbanner. Dabei steht schon heute einwandfrei fest, 
daß es sich um einen vorbereiteten Ueberfall der Hakenkreuzjüng- 
linge handelt. Rechtsanwalt Dr. Müller (Alt-Landsberg) wurde 
vor dem Einbruch in das Hotel Friedrichslust auf der Straße von 
dem Führer der Frontbannhelden angehalten und gefragt, wo sich 
das Reichsbanner befinde. Aus seine Frage, warum man das 
wissen wolle, bekam er die bezeichnende Antwort: „Meine -jungen 
Leute wollen mal aufräumen." Inzwischen ist eine Anzahl Front, 
bannmitglieder, darunter als Rädelsführer ein gewisser Langer, 
wegen dieses gemeinen Streiches verhaftet worden.

*
Der Schleier lüstet sich.

Seitdem der Feme-UntersuchungsausschutzdeS 
Preußischen Landtags seins Arbeit ausgenommen hat, beginnt sich 
endlich bei Schleier über die Dinge zu lüften, die mit dem traurig
sten Kapitel neudeutscher Geschichte, der schwarzen Reichswehr und 
den Fememorden, in Verbindung stehem Als einwandfrei fest
gestellt kann heute schon gelten: 1. daß die deutschnationalen Abge- 
ordneten Behrens und Meyer dem „Oberleutnant" Schulz, 
obwohl sie seine Vergangenheit kannten, beim Zentralverband dqr 
Landarbeiter zu einer Anstellung verhalfen haben; 2. daß beide. 
Abgeordnete nach der Verhaftung dös Schulz sich von der Ver
einigung der deutschen Arbeitgeberverbände ein zinsloses Darlehen 
von 5000 Mark haben zahlen lassen, die zugunsten des verhafteten 
Schulz verwendet worden sind; 3. daß Herr von Zengen das Dar
lehen gewährt hat, um den Zentralverband zu verpflichten. Stacke 
Verdachtsgründe sprechen dafür, daß zunächst Behrens und Meyer 
versucht haben, Schulz der Verhaftung zu entziehen; und daß 
Herr von Zengen das Geld gegeben hat, obwohl er den wahren 
Verwendungszweck kannte. Nachdem jetzt auch noch der Fall 
Grütte-Lehdsr, der die Abgeordneten Wulle, Kube und Ahlemann 
der Mordansttftung beschuldigt, dem Ausschuß überwiesen ist, kann 
man dem weitern Verlauf der Dinge mit Spannung entgegen- 
sehen. Das eine steht aber heute schon einwandfrei fest: Nirgend
wo ist der Sumpf größer als m den Kreisen, die nicht genug von 
der Korruption der Republikaner reden können. --

*
Der „Dank" des Vaterlandes.

In Schäching (Niederbayern) hat der allseits beliebte 
Schwerkriegsbeschädigte Heinrich Stetter durch Er
schießen seinem LebSn ein Ende gemacht. Es wird ange
nommen, daß Stetter wegen Kürzung seiner Rente von 80 auf 
40 Prozent — er hatte 18 Verwundungen, darunter einen Kops-, 
schuß — einen Nervenanfall erlitt und in diesem Zustand die 
Tat beging. Stetter war Inhaber der bayrischen Goldenen 
Tapferkeitsmedaille und hatte das Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse.

Aus der in der „Bayrischen Staatszeitung" veröffentlichten 
Notiz spricht die tiefe Tragik, die in dem Schicksal so vieler 
Kriegsopfer liegt. Schwerkriegsbeschädigten wird die an sich 
kümmerliche Rente gekürzt. Daß auf die Pensionen der wil
helminischen Offiziere, die sich durch Hetzreden gegen die Re
publik hervortun, das gleiche Verfahren angewendet wird, hat 
man jedoch noch nicht gehört. Es ist höchste Zeit, daß mit der 
rigorosen Behandlung der Kriegsopfer Schluß gemacht wird, 
Diesen „Dank" des Vaterlandes haben sie nicht verdient. —,

*
Die „unpolitische" Reichswehr.

Herr Geßler hat alle möglichen Vereine, darunter solche, 
deren Harmlosigkeit kein Wässerchen trübt, für politisch erklärt, 
und damit den ReichSwehrangehörigen bedeutet, daß sie sich 
diesen Vereinen fernzuhalten haben. Daß Herr Geßler in der 
Sorge um das Seelenheil der Reichswehr-soldaten die reaktio
nären Kriegervereine „übersehen" hat, ist bereits wiederholt 
sestgestellt worden. Es ist natürlich auch nur ein peinlicher 
Zufall, daß bei der Tagung des Reichslandbundes in 
Cassel, die im durchweg schwarzweihrot geschmückten Saale statt- 
fand, die Kapelle der 15. Jäger konzertierte.

Oder will der Reichswehrminister etwa im Ernste behaup
ten, daß der Reichslandbund keine politische Organisation ist? 
ES ist nachgerade Zeit, daß dem von ihm gestützten System des 
Messens mit zweierlei Maß ein Ende gemacht wird. —

srekchsehvenmal
Infolge starken Stoffandrangs find wir nicht in der Lage, 

über dis Verhandlungen zur Schaffung eines Reichsehrenmals für 
die Gefallenen in der vorliegenden Nummer zu berichten. Wir 
werden in der nächsten Nummer des „Reichsbanners" ausführlich 
zu dieser Frage Stellung nehmen. Redaktion.

Bereitet überall zum 18. März FreMgrath- 
feierrr vor!
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-euer, eindracbälsbttob! ivirietleltlli>g»cki!0ei>, »uio- 
toriio keiregspäcli, krsnaport, Sestplllcbi, llnlall Sias. 

5tii?m5cbi0sa, Valors» and isdeo
Grundkaoit..« 8 MV««.- Kaprtal-Res..S 20M M0.—

Wir suchen an allen Orten der Provinz Sachsen, 
des Freistaates Braunschweig und Anhalt somit 
Thüringens geeignete Persönlichkeiten, die unsere 
Gesellschaft in den obigen Sparten nebenamtlich 
vertreten wollen.

Wir sichern dis höchsten Provisionssätze zu
Wer in der heutigen Zeit bestrebt ist, noch nebenbei 

Geld zu verdiene« 1201s 
und über großenBekanntenkreiS verfügt, der schreibe 
iofort an die unterzeichnete Subdircktron. der 

Mannheimer BersichernngsgeseLschaft. 
Magdeburg, Heydeckstraüe 12.
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Im .Srellenmairt" kost«! die M Millimeter vreüe Spalte pro Millimeter Höhe 4V Psg. Wir bitten um 
Vorauszahlung des ^Betrags aus unser Postscheckkonto Magdeburg 2825. Zuschriften sind zu richte» au 

di« Anzeigenverwaltung des Reichsbanners Magdeburg, Orameustraße 3, l.
Um vielfachen Wünschen unsrer Leser entgeaenzuiommen, haben wir uns entschlossen, von dieser Nummer 

ab eine» „S t e N e n m a rk t" einzurichten
Jeder Samerad. der eine Stellung sucht, und jeder, der -ine Stelle neu zu vergeben hat. mutz be» .Stellen

markt" des Reichsbanners in Benutzung nehmen.
Junger, nüchterner, republikanisch gesinnter

Führerschein >l und II, c> jucht, gestützt auf e,, jährige 
prattische Ausbildung als Volontär bei grötz Auto- 
mobilwerkstatt, baldigst Stellung, ganz gleich welche 
Gegend Deutschlands Angaben uni lid 2IA au die 
Lnzeig.-Verw d Reichsb. Magdeburg, Orantenstr 3.

i General von Schoenalch i^s 
: schrieb zwei Bücher, die sich iedcr Reichs-

bannermann beim Buch versand deL 
Fackelreiter-Berlages-BergedoPf, 
Postsach 4», bestelle» muß:

Mel« Damaskus
Erlebnisse ü. Bekenntnisse. Brosch. 4.— Mk. 

j Ganzletnenband 5.M Mk.

I BvM vorige» z««r nächste« Krieg 
I Broschiert 2— Mk. Halbleinenbd 3.— Mk. 
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Repubukaner, 
strrSiert Geschichte! W 

Aus der Bergangenheu mutz man lernen für die 
Zukunft Bis 'n die 70er Jahre gehen die Ursachen 
zurück die zum Weltkriege führten Die Zusammen- 
hhnge muß leder kennen, der Anteil am politischen 
Leben nimmt Das neueste, von anerkannten Auto

ritäten geschriebene Werk ist die

WsltMschichttz 
-er nettesten Zeit 18W—1925 

von Professor Dr. Paul Herre.
L starke Luartbäuds, 85« Seite« Text, 7UU «b- 

bildunge», Viel- Tafel«, Karte» usw.
Beide Baude i» Ganziei»e« 4« Ml-, i» Halb- 
leder gedundcu 50 Mk. nur für Bestellungen 

bis zum 1. April >828.
Nach Abtau, d.Sub-I Bestellschein: Ich bestelle bei der 
skriptionSfrist kosten: Buchtzaudl«»gOttoSchwartz, 

. beide Bände so bzw.: Berlin . Braudeuüurg- 
" °^-ltes.5, : ftrstze 21: Herr- „We lt

ide sf : aeich , chte", 2Bändc rn Gänz- 
gegtt »: leinen4aMk.,tnHalblcder50Mk. 
l- l! : Die. Zahlung erfolgt in Monats- 
oon-4» : raten äst bzw.b Mk Die erste Rate 

. ------- —I ; ist bei Zuscnü ung nachzunehme».
Bei Ntchtaefallen f Eigentumsrecht vorbehalten, 

nehmen wir jedes: Erfüllungsort Berlin-Mitte g. 
unbeschädigte Werks Ort u Datum .................................

zurück : Name u.Stand:.......... . .................

für ksll-, sioztüm-, kockbierkezte 
empfiehlt billigst : Humoristische Kopfbedeckung«» in 
Papier per Dtzd. von 2S Pfg. an bis zur eleganteste» 
Ausführung Domino, Halbnraskeu und Sarv«u 
aller Art, Rasen, Bärte, Pritsche», NebelhSr»»r, 
Saalpost. Fächer, Tanzabzriche», Girlande« und 
sämtliche Dekorationsartikel Lustfchla-ge«, itaa- 
setti, Schneebälle. — Kataloge gratis uchd franko -

ZWZ8A, LsSßKKiW, MesistraßkM
..—...

Kameraden Republ. Märsche r Martinshörner, Trommeln u Querpsetfeu 
Ausrüstg. ganzer Ehörc in Martinshür- L

Ä nern und Svielmannszüge, sowie Cellos 
und Geigen usw. lausen Sie zu denkbar 

M niedrigste» Preisen beim Bundesgenossen ____
V Rich. Ranft, Pausa i. B.. Musikinstrumenten - Fabrikation 

Zahlungserleichtsrung üys Katqlog tret

Zu allen Veranstaltungen 
des Reichsbanners emp
fehlen wir in künstlerischer 

Ausführung obige» 

RMSbMM- 
»Iw 

i« drei Karbe» lschwarz- 
rotgoldl auf gutem weißem 
Papier gedruckt, Größe 
S3X87 cm, passend für 
Plakate sowie für Delo» 
rationszweckc, lostrxempl. 
zum Preise.von Mk. 2.-7- 

zuzüglich Porto

Versand per Nachnahme 

oder gegen Voreinsendung 

des Betrages.

Zum gleichen Preise und 
zu denselben Bezugs

bedingungen bieten wir, 
unten wtedergegebencs 

Bordruckplakat in eben
falls schwarzrotgoldener 

Ausführung an Dieses 
Plakat ist im Original 
62X 87 cm grob. Für 
den Eindruck, welcher im 
Preise nicht cnhalten ist, 

steht ein Räum von 
4NX4S cm zur Verfügung.

« M V « U II FH
I 107S OIS SSSTS
I V L k? S I <T >-I S k? U 14 <S

X ktz >4 X »-« S tl
I xfr^dtstcditiXsg^ oes «Avl-zzstdtdiiscsikdt 
I VSKeittS, kdKSVllSUffS SklSsivdtvlll' 1SS9

kskrrsüer 
vom diUixZten bis rum E 

desteu 1966
ÜL8 beste; nur 90 NK. .

VVeitZekencisle OsrLQtis 
KLtaloZ Ltstis -

r -MAM ^2§6eburx23
Qrobe^srktstrLLsl^ ' 

6 f3§e Lui ?rode. Lei dlicdtZstslien 6s!6 ruxück. !

TarbakfaLriL 
liefert 

b i l l i g sl 
direkt an Verbraucher 

einen garantiert reinen 
Raucktabal 

«rülljchuitt für 75 Pfg. 
per Pfd:, Feinschnitt für 

Mk. l.stt per Pfd.
Bestelle» Sie sofort ein 
Probepostpaket von 8 Pfd. 
franko sow Preisliste über 

andere Sorten und 
Z i g ar r en

»ÄSS» 
TabakssbrN I2M2 
Bremen 4V 

Mainzer Straße 3-l-

Monatlich«
Rate» von

Nach Abtaui d.Sul

. biwe. ..............
WMl Wir lies-
Ihnen beide sk

Bände auch geg.B 
Monats- l!

zahlnngen von'-» 
: bzw.tz.— Mt.

Bestellschein: Ich bestelle bei der

vicebi »o pclvsts NI -eüc bsüspen Preisen:

S0E fsk)-?sä- ^ssir- u?-6 L/dokSfr»rk» 
notorrZös?. Vbren,6Ää-, SijbL?-unc1 Lack»

A4//!K!»/»»Lk//S4-.
'M« lesotnngr, «evolvor. PIrtolsrl, 
loktgoivofirs. lagckklinten.Nukiitior, 
vnck tagäsusrüstungLgooonstsnä». 

stalcddeltiger 8atLlög grons u, kronko^
tt Sur««tt,siIIepL Liistno
ItttLILttLLdS srn ktsrr dl» 7

Reichsbanttersahnen 
in eher Ausführung und alle Berettts- 

atttke) aüch Kappen liefert

Magdeburger Fahne» - Fabrii 
G. Lidde, Magdeburg 

ifohannisberg a, l Telephon W1^

IlSP ISSS

MÜ-W

ÜW iUÜö, kochen"?? II
Beste Berugsquelli? mr 

Mustkinstrümeutv aller Arr 
Welches öuftrumcut wird 

gewünscht? 
Preisliste kostenlos.

/

---^Desre unä bAizsto 
LsruZLckueUe L e-stklassize 

pdOtOS?. ^ppcrrcits 
lln6 LQmN.Deaar-ksaNSrsI

I? KIw ^orvlensr» 
VvrviEi-tirrV 

667 preis vert

rml «»cd, 
kLtLn-t«kvrkf« 8t»v. tzuerstratte 8.


